
UBER DEN

GERICHTLICHEN

EYD

Iii
Digitized by Google



THE LIBRARY
OF

THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

ALUMNUS
BOOK FUND



AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolffsehen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem möglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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1 1 5 avenue Gabriel Lebon, Bruxelles

1968
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S3 o 1 1 e t> t.
y ; ^

©egenroarttge* ©enbfcfcretben bat, rote öer

£efer leidet urtbctfc» wirb, ntd>t fo n>obl bte

abfid)t/ ben ©or^atfcbcn SKcccnfcntcn ju xou

bcrlegen, a($ meine ©eDanfcn über geroifle

gjlatcrien effentlicb vorzutragen , unb 3Meb*

rung üon «JJlannern ju ersten, bie barüber

ein competentes Urtbfil J>abcn» 3$ nnmfd)*

te infon erbeit, ba§ batf, watf tc& t>on ben

finnücfcen
L£riebfebern unferer #anb>

hingen fage, unpgrtbepifcb , wnb obne #in*

ftebt auf biefe* ober jene* ^Oloralfpjlem, ge*

prüft würbe. SJBenn man mir frepücb, tt>ie

bteber bfe meiften JRecenfenten get&an ba>

ben, nichts afe £antifd)e Terminologie t>on

9>fli$t, von reiner Slcbtung für*

©«fefc, pon ber 3Bürbe Der SEugenb,

Don ber QJerbammung jur (Selbjfc

wac&tung u* f, n>* entgegenfefct : fo twv
»4 *

413
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93 o r r e b u

fcc id) bep allem fluten SBBHtai , belehrt jü

werben, mtcb ntd&t für bde&rt f>altcn fonnen»

llebrigend muj; e$ jeöcm naebbenfentea

Zantic auffallen, ba§ et noeb immer 9ie*

cenfentengiebt, Die fcie bebeut enben £an*

tijtyen Sßefjauptwiflcn,

bafc ber Spb ( überhaupt) auf einem

Slbergiauben beruhe;

baß Öurd) Slnfmnung betf £t>be* Um
Bürger Unrccbt gefd;cf>e u.f.ttu

eben fo bartnaeftg ate fdjlecbt vertljeibigen
,

fo öa§ man nic&t n>ei§, ob man mebr übet

it>t*e ©reifltgfeit, af* über bic elenben

35 e weife, bie fte bawn geben , erltaunen

foiu
—
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9}?etn £err!

i e tjaben afö ein Sfabanger ber &mtifd>«t

q>t)tIofopt>ie , t>ie t>on Jperrn tfant in feinen

nuta^t)pfif*en 2Infang*gränbcn ber

gftedjtölelne aufgehellte Sfjeorie »on bem ge*

r i d? t Ii d>en <*t?b, gegen bie einwürfe unb Cr«

innerungen, bie id) in einer Keinen Schrift *)

bagegen gemacht l>abc , bind) eine in bie @o*

tMifdK gelehrte 3«itung **) cingeröefte

gtecenfjon jener @(fcrtft ju ttertyeibigen, nnb bie

^antifdje £l)eorie M ri*tig barjufteHen gefu#t.

3d) erinnere mxd) nic&t, in irgenb einer gete&r*

ten 3eitfd)rift , anßer in ben Sdbingifcfccn

gelehrten Sfnjeigen *•»), eine «OerttjeibU

*) ^emerfunqen über ten tfanttfeften Se*

griff »©n bem geri$t(i<feen @pb in bet

?)?etaj>l). ber <Kec&t$l. ßranff. unb 2eipr

1797.

•*) e.58. et. *om 3. 1799. e. w.
e. bdö rofte et. ber £«b. «eh 2Inj. vom

3. 1797.
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gutta ber tfanrifc&en S&eorie bom gerid&rfic&ett

(*»be gelefen ju l>aben. Dem Siwingifd*en 9tes

cenfenten babe icfy feiner $cit geantwortet *),

»eil id) mit SSebauren fafo, baß eine eben fo irrt*

ge als fd;äblid)e Sbeorie t>om (Jnb , bergleid)cn

bie itantifc&e tft , unter öegdnjtigung einer ges

wigen, #errn #ant eigenen Dialeftif , nnb

nocr) mebr feiner großen @clebrifät , in einigen

Äopfen Eingang befam. Dieß ift and) ber ©runb, j>

Warum idj> auf Sbre SRecenfion antworten will,

fo gleichgültig eß mir dbrigenS ifl , ob id) in ben

©ot(>aifd)eu gelehrten Leitungen gelobt ober

gefabelt werbe«

Sp> & a n t behauptet in feinen metapbnftföcn

gtofangsgrunben i>er SKecbreleljre **)

:

3>^er (*öb fe» eine fuperftiti&fe (Zeremonie»

(*3 fcw an fid) tinredn, jcmanben t>or ©es

ridjt }u v>crbinben , eines aubern <£»b aB ei*

neu rechtsgültigen ^eroetögrunb fcon ber

Sßafjrbeit fcineö «Öorgcbenö anjunelmten

;

•) »od> etwas über ben aittifcben Söcgrtff

ttom gertcbtl. <*t>b ic #r. unb Seipj. 1797.

JDiere edjrtft fdjcint bern ©etbatfdjen

JKec. iüd)t su ©eftcbt gefommen ju fe»n.

3d) verroetfe tljtt barauf, ba id) in ber ges

genwavttgen tüdjt alleö babe nueberbo-
Cen wollen.

**) & 151 - iss.
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tmb eben fo unredjt fct> e$, jemanben bie

!8crbinblid)feit jum @a)robren aufjulegen.

©leicbtvobl fep Der <*»b jur SRed)r$t>ern>afc

tung unentbehrlich : aber bie gefefcgebenbe

Öeroalt b<wble bod) unrecht , ber rid)terlt*

djen bie Söefucmiß jum Gebrauche be6 ©pbed

$a erteilen."

Sftfe biefe ©ä$e, bie idj tbeitö ftlr ganj unrid)*

tig, rl)eil$ für balb reabr, rbeiB für roiberfpre*

d)enb bieft unb nod) bafte , fud)en 6te in 3brc*

SJiecenfion ju ttertfyeibigen.

(Sie behaupten alfo jtier(l mit -ßanr, bag

ber <*vb , (roobl ju merfen , nid)t biefe ober jene,

in unfern ©efefcen bcfuiblidbe gormel baüon,

fonbern ber <?*?b überbauet;) auf einem 51 b e r«

glauben berutye, mitbin eine fuperftitibfe Spants

Inng f<9 ; wib baä au6 folgeuben ©rünben

:

„53enn jematib (fagen @ie) bie ©abrbeit

$u fagen, nur burety einen <2fyb $u bewegen

ift, fo balt er ed eutroeber für *PflK&r, jte

Sti fagen, ober nid)t. 3m erftern gatt be*

barf er alfo , trofs feiner Anerkennung ber

${!id)t, nod> erjt ber 53or(leffung gbttlictyer

©trafen; er ifi affo unmoraltfä), unb jeber

©laube , ber mit ber Smmorau'tät jufams

n;enf)«iujt , i(l Aberglaube. 3m anbern

Salle tu f.
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3d) neunte baö crfte ©lieb 3brc$ £tlcmm$ an,

uub leugne bie golge, bie @ie txxrani 3tel)en.

Um aber bie Unri*tigfeit iftrer golgerung ju $ei*

gen , muß id> t>orl>er für unfere Sefcr, t>ieUei*t

au* für€>ie, bie SSebeutung ^\)ttt ©br*

ter bejftmmen.

SÖae" beiffe« ®t* *to*n unmoralifcbcn

Sföenftfen ? — SBer mit grewbeit banbelt,

befieii £atiMtitig i(l moralif*. Die ^anbluna,

einc$ 9taubcr* i(t fo gut moralif*, als bie Jj>anb*

lung Desjenigen, ber fetner ©eroalttbatigfeit ei«

tien erlaubten ®berftanb entgegenfefct, roeilbe»*

be JOaitbfonc.cn in ber g r e » b e i t gegrtmbet finb

;

tmb ber @rftcrc i(l eben fo wenig ein unmora*

Iifd?er SKenfA, a!ö ber Severe, eben fo ifl

bie <£vflärung einei 3eugen t>or ©eri*t, baf ein

Factum wabr ober nid)t roabr fe*>, eine mo ras

ltf*e JJaitMung, benn e$ bangt wn tym ab,

ob er bie SBaftrfceit beö Facti bezeugen »W ober

ttidjt. Sic sföoralirat ber Jpanbluug fann fogar

mit einem gereiften äußerlichen Jroange bc*

flehen. — 3n biefer SBebeurung ftnb bie 2Borter:

moralif* unb unmoralifdj, tjon je l>er in

ber *pi)ilofopbie genommen roorben. ©o fjeigt e6

in SBaumgartcnS 5J?ctapfwfrt *): »cum Ii-

bertatc propius connexum eft morale";

*) §. 723.
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unb GfruftuS fagt *): „moraltfdj> tyeigt, was

»ermitteljt be$ SBiHen« rineö öerniinftigett unb

frepcit ©ei(le6 bergepart ScwerFffcttigct tvirb , bag

berfetbc babe» nacb wiffentlic&en Gnbjwecfen ftre*

bet": weldjer 23egrtff mit bem Söaumgartenfcfcen

auffing hinausläuft, nur bag er nic&t bie er«

foi beruhe logiföe «Präcifion hat. — Sn bie*

fer 23ebeutung Tonnen @ie nun bie SBbrter : mo*
ralifcfr, unmoraUfcfr, Smmoralttät, in

ber angeführten ©teile nicbt genommen I>aben.

SÖaö aber baburd; gewonnen »erbe, bag man bie

SBbrter jwens unb melbeutig mactyt , fel>c ich ntc^t

ein ; nur fo t>iel fcljc icfr , bag bnrch einen foId)cn

»erdnberlic^en tmb wilrtührii#en ©prachgebraucft

leic&t Verwirrung unb 9tfiöt>erftänbniffe

in ber 9>&iIofopl)ic entftehen.

©er Sliv^brucf : unmoralifcber 9ttcnfd>,

bebeutet aud> bisweilen einen Wlcnfäm, beflen

betragen ben Sßorfchriften be$ eittengefefccS nicht

gemdg ifh 3« biefer S3ebeutung Annen ©ie
wiebernm b<rö Söort: unmoralifd;, ntd&t ge«

nommen haben ; benn wer bie ©ahrheit w ©es

rieht mitteilt eines (SpbeS fagt, foüte er et aud>

Woö belegen tfjun , um nicht als ein $?eine»biö

ger geftraft 511 werbe* , »erlegt gewig baburefr

baS ©ittengefefc nid&t.

*) Gntnmrf ber notb». 2Ba[)tb. §. i$u
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5Ba$ Gaben @ie alfo tycr unter bem 2fu$a

brutf: unmoralifdjer «Dfenfcb, t>erftanben?

— Dfynt Zweifel nid)t3 anberä ah! einen Stten*

fd&en, ber be>; feiner JpanMung md)t bie defct*

moralifdje ürtebfeber Ijat, welche nacb£.

tfant, bie Möge 5ld>tuua, für* ©efefc ijt

Sie fefceit alfo bie Stidjtigfeit ber tfantifc&ett

«föoral in tiefem $unct alö emiefen t>oratu5„

unb wollen baburd) meine Einwürfe cjeaen bie

tfantifebe Sfjeoric öom <*»b roiberlecjen. £a$

will id) mir auf einige 3eit gefallen laflen, unb

mitSlwen bie £antifd;e «Behauptung , bag feine

.ftanblung einen tt a l) r e n m o r a l i f cp e n 5B e r t f>

Ijabe, bie nid)t auö reiner SJ#tung füVS

©efefc gefc&ieljt, annehmen. 3l>r SKaifonnc*

ment roirö alebann mit etwas wänberten ©or*

ten fo lauten

:

„2Ber, um bie ©afjrfjeit t?or ©erid&t $u fa*

gen, ob er gleid; jte ju fagen fdr ^flic&t

l>alt, noeb erjt ber sBorjMung gottlid)er

(Strafen bebavf, fyanfrclt nid;t auö einer

debt s moraltfd)en £riebfeber: unb wer nidjt

aus einer dd)t s morafifdjen Sriebfeber bans

fce!t, ber banbeft aberglaubifd). golg*

lieb ijt ber Cnb, bei) n>eld>em ber Sttcnfd),

neben SluerFenmmg feiner *PfIid)t,

beit ju fagen, nod; ber *Boijtellung göttlicher

(Strafen, als £ricbfeoer bebarf, eine fupers

jtitibfe JpanMung"



II

<£rflltd& liegt in tiefem 3l>rett «Raifonnement

ein SBibcrforud). Denn ein 5flenfc&, Der Die

2Ba&rl)eit auö f Ii d)

t

, unb jugleicfc au6 g u r c& t

t>or gbttlic&en, Dem Mgner beijorfteljenben (Stras

fen fagt, Ijanbelt bod) wenigjtenö jum &fjeit,

au$ ber Äantifcfcen äd)t % moralifeben Sriebs

feber. (Seine öanblung ift alfo felbft, nadj Sp.

$ant, nid)t ofme alten moralifdjen 2Öertl>;

imb ©ic Ijaben Unrecht/ t(>n einen unmorali*

fdjen 9Renfd)en ju nennen» Saß aber biefe

benbe £riebfebern, bie reine Sichtung f ü r

§

@efe§, unb bie gurdjt \>ox gbttlidjcn

©trafen, beyfammen fem. Tonnen, werben

©ie tvobl ni#t leugnen» —

Ölber ba* ^djltmmftc in, 3l>rem Sftaifonnement

i(l ein ganj falfdjer begriff t>om 31 b e r 9 1 a 11 b c u,

auf roelcfyen bod) lu'er fo t»iel anfomnit, ba ed

einer ber Jpauptbegrijfe ift. ©ie fagen, ein

©laube, ber mit ber 3mmoralitdt jus

fammenbänge, fen Slberglaube. 9)iau

mag ba$ $Bort 3 m tu 0 r a l i t d t in einer SÖebeus

tung neunten , in roeldjcr man will; fo ift biefer

begriff falfdfr. 3* Witt feßen , ei glaube ein

ättcnfcfc, H fei) in genügen gdllen erlaubt, bett

anbern jn befleißen ober 511 betrögen. @in fols

etyer ©laube bangt bo<$ vsobl mit ber 5ms
moralität feljr genau jufammen. üöer

wirb aber fagen, eiu folc&er SRenf^ fen abers
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glaubifd)? — #eigt 3mmoralttät bet

«Ofangcl alle$ moralifdjeu 5Bef>rtö; fo

fann wieberum eine Jpanblung oljne allen moras

lifdjen Sßefort femi, otyiic belegen a berglaus

fcifd) JU fev>n. (Eben fo wenig wirb man eine

J£>anblnng aberglaubifcfc nennen friinen, bie

nidjt auu* einer äd)t s moralifd;en £riebfes

ber fliegt. D&ne mid) in eine genaue S3effims

niung be$ 23egriff$ fcom 31 b er glauben einju*

lagen, Ijemerfc idj bfoy, baß bie irrige, ooee

bod) grunblofe 93orftelluug öon Oiott

unb feiner *8orfel)ung in ftnfebung uns

ferer ©d)icf fale, ein tiocfentlic^er 93cftvmbtbeil

fcat>on ift. Wlaw fann t>ieUeicbt beu 35eqritf um
etwad erweitern, unb ben Aberglauben r>ar«

ein fe$:n, bag natürliche begeben betten,

befonbery" folefcc , bie auf unfer »Bofcf unb »Jßcfr

eine 23ejiel)ung (jaben, unbefaunten .firaf*

ten jugefc^rieben werben. Slber not. fem

5Ü?C!ifd> bat ben ©lauben, ber mit ber J«w
tnoralttit jufammenbäugt, einen $lbev*

glauben genannt. Sie wollten burd) 3iKe

SÄecenfion mieb unb bae" publicum belegen; u i>

©ie grunben 3br 9ftaifonnetncnt auf lauft

fc&wanfenbe unb falfcfoe begriffe, ©tauben

(Sie mir, mein Jperr; auf biefe Sfrt wirb (ein

SÄeufch bele&rt.

Wlan ftel>t aber wof>l, »a$ 3bnen für ein

©ebanfe t>orfc&webte ; biefer namli^: bag bie



*3

gurd&t fcor göttlichen ©trafen auf tu
nem Aberglauben beruhe. 2Wein, wenn

€ie btefe6 fagett wollten; fo bitten @ie 3'br

SRaifonnement ganj anberö einrichten unb aufc

bruefen follen. UebrigenS mäßen 6ie ja nicht

glauben, baß bie 23el)auptung vieler ältem unb

neuem <J>bifofopben unb ZtyoloQen :

,3baß moralifd) * bbfe #anblungen fchlimmc

geigen fjaben, welche als wahre gbttli*

che S trafen anjufeben ftnb",

fcurch ben $?achtfpruch irgenb eine* SRecenfentett

umge(tojfeu ; noch weniger aber, baß fte burch

bte äantifche £ebre t?on einer blo$ibealtfchett

©ottbeit, bie aber boch bie genaue 9>ropors

tion jwifcheu Sttoralität unb @läcffe*

ligfeit rcalifiren foll, wiberlegt werben

Tonne. Durch eine fo unjufammenbangenbe
Sebre laßt jtch nicht* wiberlegen.

2Ba$ nun bie £auptfache betrifft; fo laffen

fleh allerbingS be» einem SDJenfchett , ber bie

©abrbeit fagt, bie gwenerlcn Sriebfebcrn unters

febeiben, wot>on bie eine in ber <Bor|teHung , baß

bte ©arbeit fagen, an fich moralifch - gut,
bie Unwabrbeitfagen, anfichmoralifchsbbd
tfl; bie anbere aber in ber *8orftellnng ber ©tra*
fen bejtebt, bie entweber natürliche golgen

ber moralifch * böfen Jpanblung jtnb, ober bie ein

©efefcgeber, (ein gbttlfcher ober ein menfehlicher)
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mit bem ©agen ber Unwabdjeit, befonberS wenn

folcbeä jum 9tad)tl)cil eines Dritten gereicht ,

»erbunben bat» Slber &icr laflen fub wieberum

bre>> 5«tte gebenfen. Demi einwebet fagt ein

Sftenfcb bie Sßabrbeit bloß be^wegeu, weil

eS an fid) moralifd) * gut ijt, bie 2ßabrf)eit,

nnb a n f i dj> m o r a l i f d) s b b $ , bie Unwabrljeit

311 fagen: ober er fagt bie 2Baln*f>eit bloß beös

wegen, weil er befürchtet, wenn er bie Un*

waljrbeit fagt, bafur ge|traft 311 werben: ober

er aerbinbet biefe jwep £riebfebern mit eins

anber, t>. u er fagt bie 21$af>rf)cir niebt nur, weil

eö an ftcb moraüfcb s gut iflt, fie ju fagen,

fonbern aud) weil er glaubt, baß, wenn er bie

Unwabrbeit fagt, er bafiU* geftraft werben wirb.

£a biefe jwe» ©ac^en einanber niebt au $9

fcblieffen, fo barf biefer b ritte gatl niebt

weggelaffcn werben, wenn man niebt in ben los

giften gebler ber untjollftanbigeu <£int&ei*

lung ^divifio incompleta) verfallen will.

£ie evfte £riebfeber i(t ohne 3wei(felebler,

unb um mieb ber $antifcben ©pradje &u bebie*

neu, ber £öiWbe beß 2Ptenfd>eu, «te

vernünftigen 2BefenS , augemefiener , cd* bic

»Jwepte: aber beSwegen wollte id) nid&t fagen

,

bag eine #anblung, wobe» bloß biefe jwe^te

Sriebfeber (ctatt ffnbet, gar feinen morali*

fc&en SÜSefyrt babc ; benu e$ ift üoc& immer beffer,
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baß ba$ 83bfe unterlaffen, als baß ei aus«

geübt werbe , feg eS aud; , an* weitem ©rnnb

e£ wolle. 3war fann bie bbfe Neigung unb

©efutnung ben biefer jwepten Sriebfeber be*

ßeben ; unb fo lange biefe* ijt , ift ber 3Äenf*

ttt*t wabrbaft * tugenbbaft. 2lber er wiirbe e$

no* weniger, er wiirbe no* lajlerbafrer fet;n,

wenn feine bbfe Oteigung bur* ni*t$ mebr gejus

gelt werben fbnnte. Sur* wirfli*edußer*
lt*e bbfe J£>anblungen würbe au* fein innerer

ntoralif*er 3nffanb no* mebr t>erf*limmert wer«

ben ; ba bingegen, wenn er bur* bie 5>orftcUung

ber ©träfe ben SluSbrnd) feiner bbfen Neigung

junJcfbdlt, er na* unb na* jur ©elbftbe*

&errf*ung, unb bur* biefelbe , 3ur gtigenfr

gelangen fann. — £3 ift au* unter ben goU
gen unferer JF>anblungen ein groger Unterf*ieb

)u ma*en. ©inb fte natu* r Ii*, b. hin ber

Sttatur ber Dinge gegränbet ; fo geboren fte jur

J&anblung felbjt, unb tonnen ni*t als getrennt

»on ihr , angefeben werben. Dem Sdgner glaubt

am £nbe niemanb mebr. Dieß ijt einenatär*

U*e ©träfe feine* Sägen*. 23ir baben au* m
»telen gdllen fein anberee* $ennjei*en einer mos

ralif* * bbfen J)anblung. 3öa$ fbnnen wir

für einen anbern ©runb angeben, baß bie Uns
mdßigfeit ein 2afler ift, al6 weil fte für bett

Körper unb bie ©eele beö 9Renf*en bbfe gols

gen bat. Siefs atmen al* eine natürli*e, unb
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jugtei* , ba ©ort ber Urheber ber Otatur t(f, att

gbtt liebe ©trafen ait^cfcfjen werben. — «Bon

einer anbern SMc&affenljeit jmb frewlid) bie p o*

fitit>en Strafen, bie bie SBillfitbr eines

©efe§geber$mit einer moralifd) - bbfen jpanbs

fang üerfmlpft ; woben aber tvieberum jwiföen

einem gbttlicben unb menfd;lid>en ©efefcge*

ber ein großer Untcrfcfrieb ju mad)en femi wirb.

S0?an ftebt, oag eiefe Unterfudjung ftd) in bie fdjwerc

9!)?atcrie wti ben gbttlidjjen willf iU)r(id>en

©trafen l)inein$iebt, bie id> bter blo$ berühre,

ba eö niebt ju meinem 3»ecfe gel/ort , fte abju«

banbeln.

£a$ ©efagte ift lu'nreic&enb, um ben brttten

gött ju beurteilen, wo ber 9ttenf# bie 2Babr*

tyeit fagt , nid)t nur »eil e6 an ftd) moralifcfc s gut

tft, fte |u fagen, fonbern aud), weiter, wenn

er bie Unwabrbeit fagt, ©trafen, (fte fenen nun,

Don welker 3Irt fte wollen;) ju gewarten bat»

Dieg tft obne $m\ftl ber gatt ber meiflen tyttfo

nen , bie t>or ©erietyt einen <£»b fcfcwbren. Wlan

pebt gar feilten ©runb, warum eine Jjpanblung

,

in welcher biefe benben £riebfebern mit einanber

t>erbunbenftnb, feinen moralifcfyen SSebrt

baben foll. £urc& *8ermel)rung ber £riebfebertt

wirb bie SQ erb in blidfjf ei t 511 einer Jpanblung

t> e r f t ä r f t : eöijt aber gar nid)t einjufeben, war*

um btird) bie SBerftärfung ber «öerbinblic^feit

einer £anbfung , ber moralifetye JBebrt ber*
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felben aerminbert »erben foff* ÖBo&te matt fa*

gen, baß eben bocb bie eine £riebfeber ftnnlich

fe»; fo fann ba$ frenfich nicht geleugnet werben

:

wenn man mm aber hieraus weiterfliegt, bafl

fte bte ganje JpanMung t> e r u n r e t n i g e ; fo bes

ruht tiefer (Bd;luß auf einem unrichtigen begriffe

»on.ber ©iunlid)f eit, gerabe alö wenn bte

menfchlicbe «ttaturburcb ct»a$, »a$ ein »efent*

lieber »eftanbtbeil von i&r ift, verunreiniget

»erben fbnnte. <£$ ift ohne 3»eiffel f 1 i cb t §a

eflen ttnb ju trinfen > »eil oljne folcbeS ba§ Sehen

nicht faun erhalten »erbetu 2Ber »irb nun aber

behaupten, baß burebbe/finn lieben Antrieb

jum £ffen unb Srinfen biefe unfere £anblung

verunreiniget »erbe, unb baß »ir feine ans

bere £riebfeber baju haben follen , al6 bie ber <£r*

Haltung be$£eben6? S?. $ant iflfet unb trinfet,

»eil eö baö ©efefc fo baben »ill. 5Bir auch;

nur t>erbtnben »ir mit biefer Sriebfeber bie be*

finnlichen SlntriebS, unb »ir glauben nicht,

baß ber moralifche ©ehrt biefer J£>anblung,

(ber frenlich nicht groß ift,) baburch verminbert

»erbe. — C*inanbere$»äreeö, wenn bie£riebs

feber an ftcfc et»a$ »ttiofeä unb »erwerflt«

che« wäre, wenn ffch j. Sö. unter bie Sriebfe*

bern, bic einen SWenfchen ju einer gewiffen£anb*

Inngbejtimmten, ber S? aß, ber 9t et b, ober ef*

ne anbere bbfe Seibenfehaft mifebte ; in biefem

gatt »ilrbe atterbing* bie ganje JpauMmtg buret)

85

Digitized by Google



i8

bie aitiofe fcriebfeber unlauter, wo nicbt ganj

»erborben werben, ©o etwas laßt ftd> boefc wobt

titelt t>on ber J^inftc^t auf bie Söelobnungen
unb ©trafen behaupten, wel^e ein ©efefcge*

ber mit moralifcb t guten unb moralifd) t bbfen

J^anblungen t>erfniipft bat. Da eö überljaupt

febr jweiffelbaft ift, ob eö trgenb eine ist enfcfM

lic&e £anblung giebt, in bie ftdb ni$tfittft(if

c&e £riebfebern mifd;en, ja, ob eS trgenb eine

r e i n s t? e v n ü n f t i q e £viebfeber giebt ; fo wür*

be, Wenn eurer; bie jtnnlicbe Eriebfebern aller

htoraltfdje 2öebrt einer Jßattbumg \>mxid)tn wür*

be , eö »ieKeic^t gar feiue wabrbaft moras

lifd) s gute £anblung geben. Unb fo würbe , in*

bem man bie SRoral in ber ^r>corie ju fef>r serfei«

ttern unb oerebeln wollte , eß in ber ^rari am
ßnbe gar feine menfdjlidje ÜQioral mebr gebetu

& ift mir unbegreiflich, wie J£>err ßant alle

finnlicfre Sriebfebern auö feiner «Moral l>at

ausließen fbnnen, ba bocfybie QId)tung für

6

©efeg, au$ welcher nad) il>m , ber Eugeubbafte

r)anbeln foll, au$ eine 9(rt üon ©efüljl, mir*

fn'n etwas finnlicbeS ift, unb ba er ben Zu*

genbbaften, nact)bem er ibm alle Sfmfät auf 93e*

lobnungen unb ©trafen »erboten b«t, am @nbe

bod) bie ©lücf feligfeit alö ben $rete fetner

£ugenb forbern unb erwarten läßt. —
Die ©erbinbung ber fmnlic&en ftriebfeber mit

ber rein t vernünftigen, OorauSgefefct baß eö eine
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fold&e gteBt
; ) tfl un* befonber* in bem gaH uns

entbehrlich, wo unfere Vernunft mit ben Reiben*

febaften au Krapfen bat, unb für ftcb niefct flarf

genug feim wilrbe , ben @ieg bat>on 311 tras

geiu 2luf ber einen ©eite ifl e$ freplicfc ecfcwdcbe

ber Vernunft, baß fte nic&t filr fid; adein
dber Die Steigung $um S?bfen fföcifter werben
famt. $lber auf ber anberu beweißt fte ftcb bo#
als 0 ber fte * tyrinrip im Sföenfcfcen, baß fte

Neigung bureb Neigung ju beftegen , unb gleich

einem Hugen Regenten, bie unruhigen unb ibr

Siberffanb leiftenben tyartbepen in ibrem <5taat,

eine burd) bie anbere , im 3aum 51t balten weiß.

£r. ant fagt felbfl , wie id) mieb fet>r genau
erinnere , baß bie jtnnlicbe £riebfeber baju bie*

ne, bie wiberftebenbc Jtraft ber Neigungen gegen
bie ©ebote ber Vernunft ju febwäcben, t>am\t

bie ledere bie £>berbano befomme. 3e nun

;

wenn bem fo ifl, (wie e$ benn nid>t geleugnet

werben fann;) fo leidet bie ftnnlicbe Sricbfeber

ber Vernunft , wenn fte mit ibr äbmmfrnumt,
wefentlidbe Dienfte; unb e$ würbe ber Icötem übel

«nfteben, ber erflern ben SBorwurf ju machen,
baß fte fie um ibre moralifd^e 8Bdr.be ge*
brac&t babe. —

Die ©efefcgeber, bie ben (9t in ifjre ©efefc*
gebung aufnahmen, rannten alfo bie menfdbfidbe

SRatur febr gut. £aß ber «Wettf* einen itatdrRf
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eben J£>ang bat, bie ©abrbeit JU fagen, wußten

fte wof>I : aber eben fo gut wußten fie auch , baß

er burdj gurd;t unb Hoffnung, ober eine anbere

$eibenfd>aft, leidet in bie «Berfucbung geraden

fann , bie ©abrbeit ba ju t>erfcbweigen , wo er

fte entbecfeu foll; ober gar bie Umvabrljcit ju fas

gen. @ner folgen SÖerfucbung mußte entgegen

gearbeitet werben : unb weld)e$ Littel war bie*

ju tauglicher, als ber allgemeine ©laube uns

ter ben Sttenfcbeu , baß e$ ein heiliges, all«

wiffenbeä, unb allmächtiges ©efen gebe?

€inen üttenfdjen, ber fcor ©ericbt aufgcforbert

wirb, bte 2Babrl>eit ju fagen , an ein fclcbeS 2Be*

fen erinnern, beißt, ibm einen neuen SBeweggrunb

geben, bie SBabrbeit ju fagen, mitbin feine «Oers

fcinblicbfeit baju serftärfen. ©cbon bie SÖors

fteöung be$ 3beal$ aller SEÖabrbeit muß

ihn fräftig reijen, fte |n fagen : unb wenn er ets

wa filrcbtet, fid) burcb (Jntbecfung ber 2Babrbeit

madbtbeile jujujieben , ober burcb eine unwabrc

tluSfage Sßortbeile ju erlangen bofft ; fo muß er noch

mebr für d)ten, t>on einem beiligen, aüwif-

fenben unb allmächtigen ÜBefen, »on bem

fein ganjeS Dafean , mitbin auch feine ©djicffalc

«bangen, beftraft $u werben. — Slber, wirb

tnan fagen , baS ifü eben , wa« ben Cfyb ju eis

ner fuperftitibfen J^anblung macht. 3<h antwors

te , baß eö biet allerbingö auf ben begriff ans

fommt, benmanjtchwn@ott macht; baß aber
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bie gemeine SBerftefftmg t>on ©Ott, ober ber tu

ligibfe SBolfeglaube woljl fo weit geläutert wer*

bcn fann , baß ntd^tö aberglaubifd>e$ mefyr bamit

t>ermifd)t ijl, oljne baß man nbt&ig fcätte, @ott

ju einer bloßen SBernunft * 3bee 31t ma*

$en; baß biefer fo geläuterte SBolfcglaube p & t*

\ o f o p () i fd) e @ i; f t em e für ftcfc l>at, benen nod)

fein atl)ei|tifd;eä, ober irgenb ein anbereä entge*

gengefe^teS ^»jtem an Uebereinftimmun £
mit ben ©runbfa^en ber Vernunft &at

glcid) fommen fbnuen ; baß jwar bie £fepft$ bon

je ber, an biefen ^(lernen genagt, aber fte nod&

nicfyt t>erjebrt fjat , unb nie t>erjef)ren wirb ; baß

enblid) felbft it a n t , ob er wof)l burcö feine

tbeoretiföe Vernunft (ebiglicfc nid)t$ t>on @ott ju

wiflen erflart, bo$t>on $m, in prafttfdvr J&in*

ftdjt, eben fo Diel als wir, &u wiffen »er*

fl^ert *); unb baß, wenn e$ Aberglaube tjt

,

*) ^rofefforet^uMm tn Böttingen, 93er.

faffer be* Programm«: Prolasio quam'
ftor Philosophiae Criticae a suspicione

>\tlieismi vindicatur, fagt, baß un$ ba*

«Weralaefefc erlaube, (Pott bureb bie Cate=

gocien ju benfen, (@, ©ottt na. ®ele&rte

9r«i. vom % 1799. 89 @t.) Sftun verbietet

tt ntf aber befaiin t Ii d) bf e (.Äanttfdje) tbeo*

retifdje, unb jwar reine Vernunft, (Pott

rureb bie Catectorint $u benfen. $o(gUa>

erlaubt un£ ba* $iorafgefeft etwa* ju
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tum ©ott wegen einer guten ober Bfcfen #attblung

etwaß gu tycffen ober 511 färbten, gar nid?t abs

$ufefjen tfä, warum eö nid;t aud) Aberglaube

fe»n follre , jtd) ©Ott als ba$ ÖBefen ju benfen

,

ivelt&eö bie genaue Proportion $tt>ifd)en

«föoralitdt unb ©Irtcffeligf eit realtfi*

ren foll. — 3$ f>alte mic& aber fuebej) ntc^t

auf, fonbern fa&re fort, 3&re gfecenfion $u prdfen.

9tod&bem @ie burd) einen fallen begriff

Dom Aberglauben, unb auf eine fefjr t>ent>irr*

tc Art beriefen fyaben, bag ber Cfyb eine fupers

fiitiöfe Jpanblung fejp; fo bebauten @ie gleich*

n>of>I mit 3brem Sebrer, tfant, bag, „ba

ber ©taat ben <£$b jur SRectyrtoerroaltung nic&t

entbehren fbnne, er rool)l baran tfme, ben

unter ben SRenföen farrfeftenben Aberglauben

baau $u benu^en". (Jrftlicb i(l e$ unrichtig, bafl

ber £i)b jur $Red>t$t>erwaltung unentbehrlich

i|f. Die üuafer in ^enfoloamen fc&robrett

nid&t, unb bie 9tec&t6t>ern>altmig tfl bet> i&nen

beuten, ba* bie tbeorettfa)e reine 33er«

nunft au benfen »erbietet. — (Sonft b«t

ntanb«*, w«ä bie ttyeorettfcfce reinerer?

nunft au benfen verbietet, für unser»

nünfttg g ehalten : unb etroa$ uiroernünftts

gc* $u benfen, wirb bea> »o((M 9ttoral:

aefe&ober bie prafttfebe Vernunft »i#t

erlauben!
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nicht übel befallt. @ö foflen fah wohl, außer

bem @i;b, uoc^> anbere «Wittel gebenfen, geheim

0et)rtrtene Facta t>or ©ericht herausbringen

,

unb ben 9fteehtS|treiten in gewigen gällen ein

<£nbe ju macben; j. 23. anjubrobenbe ©elb*
ober anhm ©trafen auf ben gall, baß man
bie Unwahrheit fagt, unb foleheä h*«tach tyxaute

fommt; SBerftcherung auf feine @hre u. f. w.
nur wilrbeu vielleicht biefe Littel nid)t fo fräftig

fei)n , afö ber e*?b. — Da © i e 3(>rem Sebrer

feine 93eh«upning, baß ber <J»b $ur 9techt£t>ers

walrung unentbehrlich fe», fo jutjerftehtlicb

nad;fprcd)en ; fo mäßen ©ie bie ©teile in ber

ftamiftyen Sugenblebre, wo t>om Cfwbe bie

Siebe i(!, wol)l nicht gclefen, ober nicht erwogen

haben. Sp. $ant fagt bafelbjt *): „man
glaubt noch immer, biefeä mechanffchen, jur

Verwaltung ber bffentlid)en ©erechtigfeit bien*

l«*en Littels nicht entbehren $u fpnnen", 93ieU

leicht aber werben ©ie biefe jwe» ©teilen burch

flehte Slba
5

nberungen fdfcon $u »ereinigen,

«nb gegen SO? iß ber jlanbniffe §u ftchern

Wifien. —

©ie fefceu ferner borau*, baß bie ©efe^ge*

her, bie ben dpt> in ihre ©efefcgebung aufnahm

nten, ben ©lauben an eine belohnenbe unb flras

*) ©. 179. in ber Slnmerfung.
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fenbe ©ottbett für einen $(berglauben gelten,

ben fte jur SRecbtS&erwaltung benufcen durften*

SBobev wiffcn 61 e baß? ©ober »iflen (Sie,

baß Süttofeö, Ortest*, £>rafo, (Selon,

Snfurg unb anbete alte ©efe^geber, ben ©lau«

ben an eine ©ottb«it, ber e$ nicfrt gleichgültig

ifi, ob bie Sföenfcbeu bor ©ericbt bie SDabrbeit

ober bie Unwabrbett fagen, für einen 21 ber*

glauben gelten? £ergleic&en eac&en muß man

md)t bebaupten, obnc fte be weifen jtt fbnnen;

aber bie 2lnbänger £aut$ glauben, ftc& ber

3Bül>e überbeben ju bürfcn, einen @afc jU be*

weifen, roenn er nur son S}. $ant, fe» e$ aud)

ob«e allen Sfleroeiö, bebaupret roorben tfr,

G$ i|t nicfyt nur fein ©rttnb Rauben, ju ber«

uiutben , baß bie alten ©efefegeber ben allgemein

neu ^olfSglauben an eine belobneube unb fltra*

fenbe ©ereebtigfeit ©orteö für Aberglauben tytU

ten, fonbern eö ift fogar roabrföeinlidb, baß fte

biefen in ber Statur be* Sftenfcben fo tief gerour*

Selten ©lauben mit ibren ^eitgenoffen tbeilten:

fte fonnten belegen boeb über ibr Zeitalter erbas

fcen fetin, fo roie £eibni§ unb Newton übet

bad ibrige erbaben waren, obne ben <£t)b für eine

fuserfHtibfe £anblung au faUtn. —

ffiaö bfe beuttgen ©efefcge.bes betrifft; fo

geben @ie ibnen jroar in 3brer SRecenfton, fo

»te & Äant in ber 2(btyanblung, bie @te w*
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tfyeibtgen, bie @rlanbnig, ben Cfyb, ob ft<

»ol)l »ificn, bag er auf einem 93o(f$abcra.laiu

ben beruht, in ibrer @efe£a,ebuna, bepjnbebal*
ten, unb eben baburd) biefen Aberglauben nod)

fefler ju be^rünben unb fortbaurenb 51t

mad;en. fZBtc aber biefe <£rlaubniß mit ben

anber »Artigen Söebaupruitgeu 3bt*$ ?ebrer$

befteljen tonne, febe td> nicbt ein. 3fn feiner

Sfbbanbwna, ilber ein t>erme»nte$ 9ttd)t au$
S^enfcbenliebe ju lägen *), faßt er, baß

iebe Unwabrbeit bie S^ed&r^qtteKc utu

brauchbar macbe. SBenn nun bie beutia,«*

^efeggeber , pb jte roobl roiffen, bog ber <2tyl>

auf einem *8olföabcra,lauben , mitbin auf einem

3?rrtbttm berubt, folgen boeb in ibrer ©efefc*

öebutnj behalten; fo ift cö eben fo »ie(, ald

fagten fte bem SJolf roifientfab eine Univabft
beir; fie macben alfo bie 9te$t*qiieUe Obre

©efelje) unbraudjbar. Dieg ledere folgt

aueb amij riebtia, bent erftern: beim man
fage nur einmal bem «Boll , bag ber (h?b auf eis

nem Aberglauben, mitbin auf einem 3rrtl)um
berube ; fo wirb man feben , ob er noeb ein jnr

9fecbt$t>erroaltuna. bienlid;e$ Littel femi wirb,

£a$ *8olf, ba* weig, bag feine ©efe&jeber,

feine Siebter, feine 9>rebia,er, feine Wlofopbeu
». f. w. ben <S»b für eine abera,laubifd;e

e; BttH% «Utter eept. 1797. S. 305*
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Zeremonie falten, (mib warum follte tiefet nidjt

%n feiner Jtenntnig fommen, wenn eö öffentlich

gelehrt wirb?) wirb bem Siebter, ber il)m einen

€»b anftnnt, im ©eftefrt lachen: nnb wenn bie*

fer fein (fnftmtcti burety 3ljren unb ben tfantis

fd>en ©runb unterfldgt, bag eben bod) ber <J»b

%üt SKecörS&erwaltung unentbebrlid) fe» ; fo wirb

fca$ 93olf mit SRecfyt glauben, bag man e$ junt

be(len baben wolle. — «Uber fo weit ift e* in

2)eutf4)lanb nod) nidjjt gefommen, Unfere ©es

fefcgeber glauben nod) immer mit beu t>or*

SuglicOfcen ^M)ilofopl)en Deutfdjlanbö, bag

ber ©laube an eine belcbnenbc unb ftrafenbe ©c«

redjtigfeit ©otteö auf fef)r guten ©nht ben
berufte ; unb fte werben |td) fdjwerlicfc burd> eine

Stecenfton in ber ©otljaifc&en gelehrten, ober

in ber 3euaifdjen £itteratur - Rettung

in biefem il;ren ©lauben irre machen laffen.

@te bebaupteu ferner mit Sp f $ant, bag

cd jwar an fid) unred;t fe», jemanben 311m

(Jwb ju t>erbinbcn , baß aber boefc bie gefe^geben«

fce Wlad)t in biefem gall, (wo eei nctmlidj, 3brer

5tte»nung nad), gar fein anberee Littel giebt,

fcie 2Babrl)eit Ijerauejubringen
;
) ber rid)terlic^en

fcic S3efugnig baju erteilen tonne. Dicß ftnb,

mit 3fjrer (£rlaubnig, lauter wiberfprecfceube 95es

griffe. Um 3b"en biefen S(Biberfi>ru# fitylbar

}u machen, mug i$ Sfmen au* bem Äantts
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fd&en @t«at$re#t, ba$ ©te cfric 3weiffel

annehmen, bemerflicb machen, baß bie gefefcge*

benbe 9D?acbt ber bereinigte SBilte beS

föolfeö ift Dag «Oolf i|J e$ alfo, baö ge*

wo llt bat, baß ber €pb in feine ©efefcgebung

aufgenommen würbe. 2Benn nun ber ©efcgges

ber, wie @ie unb $ant behaupten, baburcfc

Unrecht tbat; fo bat baö fBolf burdjba* ©efefc

t>om <&be, ficfc felbft Unretft getban.
SHod) mebr ; biefe$ «Boll wußte al$ ©efefcgebec

febr wobt/ baß ber Cfyb auf einem Aberglauben

berube : aber e$ fonnte fufc , ba eö eine SKedKSs

Verwaltung nbtbig battc , eben ntebt anberö tycU

fen , alö inbem eö be*> fi* tiefen Aberglauben

,

ben e$ boeb nid)t hatte, t>orau$feöte : unb
naefcbem eö bie erfle Uugerec&tigfeit gegen jtdb

felbft burd) Aufteilung beß ©efeßeg t>om Gfyb

begangen batte; fo begieng eo bie $wei;te bas

bureb / baß eg ber vid)terlicbeu ©ewalt bie 93e*

fugniß erteilte, iebem Mrger nblbigen gall*

bureb STnfmnung be$ epbeSUnrecbt ju tbun.
— Diefe ü e r f e b r t e Art au pbilofopbiren* m(lö

d&en @ie ju ber 3brigen, unb aertbeibigen fte,

weil einmal $ant fo t>erfer>rt $u pbilofoe

p&iren für gut gefunben bat. —

3M> würbe gar nid&t fertig werben, wenn id>

aUeS febiefe, ba* in 3brem ftaifonnement liegt,

auüjtbtn wollte. Do* folgenbe* fann tcb ntyt
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tinfcrdfrt laffen. © i e fageti , „e« fe» U n r e d& t,

311 etwa$ »erbttnben ju »erben , wa$ auf Qlber*

glauben beruhe", 2Bfe aber? welin ber STber*

gläubige baö, wa| er glaubt/ für 2Bal)rbeit

fcält; tbut man ibm Unrecht/ wenn man t>or

©erid)t eine Jpanblung t>on ibm forbert/ bie auf

biefem ©lauben beruht? £but ein d)riftlf#et

gtutyer einem Reiben Unrecht, wenn er tyn auf

feine ©ötter föwbrtn lägt? — ©ie fagen, „bafj

bie gcfefcgebenbe Sföacbt be» einem großen, \a

bem grbgren £(>eil ber «föenföen jene aberglau*

feiföen begriffe , (bie beipm Cttbe jum ©runb

liegen,) *orau$fefccn fbnne". 2Bewi bem fo ift;

fo tb"t bie gefefcgebenbe SWacfct biefen Sflenföen

»enigftenö nid)t Unrecht, wenn fte tynen m
gewigen gallen einen <fyt> aorfc&reibt. Wlan

tbut feinem 9)tenföen Unrecht, wenn man «w

na« feiner lieber jeugung bebanbelt. Slbet

merfen ©ie e6 wobt; eö ift &ier t>on bem, wa$

Stec&t ober Unrecht, unb mc&taonbem, wo*

moralifcfr * gut ober moralif<fr * bb$ tjf,

bie 9tebe,

©ie fagen in Sbrer «Recenfion, bag jwar tu

rüge Sdtfbriirfe & a n 1 $ , an unb für tfcfc betraf

tet, ju SftiSöerjtinbniffen baben Slnlag ge*

ben fbnnen 5
bag man aber biefe «föiSDerltinb*

tiiffe mit lei<fcter gfflfye enrbedfen werbe ,
wenn

man jt# bie ©acfre fo t>orfielle, wie ©u fol*e
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ttorgeflelft (jaben. £)er Vorwurf, mein J^>err

,

baß man Kanten miöt>eiftanben &a&e, ift

|U alt unb abg enufct, alö baß er «od) irgeub

eine 2Birfmig tfyun tonnte. 9ftan fpettet mit

Stecht über eine *)M)ilofopbie , bie ton iebers

mann, nnb jwar nid)t mir t>on iljren ©egnern,

fonbern felbfl t>on t(;ren 2(nl)<Ingem mi$t>erj:

(lanben mirb. @ie erinnern fufc bod) no<$,

voai gierte (roa&rlicfc ein SEanu, ber an Sief*

(tun nnb ©peculationSgeifl Tanten nidjt weit

wact>fcei)t, unb bon bem id) menig(len6 glaube,

baß er Tanten fo jiemlicfr &er|tauben fcabe;)

allen Kantianern tn$ @e|u$t f)ineingefagt I>at,

baß no# feiner »on i&nen Kanten öer*

(lanben fcabe. 9tun treten aber roieber bie

Kantianer gegen giften auf, unb fagen, baß

er Kanten nidjt t>erflanben fjabe. 5Ba$ ijl

ba$ fitr eine tylnlofop&ie, bie t>on i&ren @eg«
nem unb 2fnf>ingern beftanbig mUaer*
(lanben wirb?

®te ^abeii in Sffjrer Stecenfton Kanten
&um £(>eil ganj anberä raifonniren laffen , al$ er*

wirflid) raifonnirt l>at. 2öenn nun aud) 3l>r

9taifonnement ganj richtig wäre, (icb muß 30*
neu aber fagen, baß e$ no# fcfclinmer i(l al6

baS Kantifd>e;) wa$ wrtrbe fol#e6 *eweifen?
©od) weiter nfc&t* , als baß man ba*, n>a<3 £r.
Kant fagt, anber* au$brucfeu unb t>or*
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tragen muß, um 9tti$t>er jtänbniffen tior*

Subeugen , ober jte ju beben, ©eben @ i e aber

nicfet , baß ba$ einer ber grbßten sßorwrtrfe ift

,

ben man ber gtyifofopbie Sbreß 9ttei|ter$ mas

<&en tonn? 2ßaö ift baö fitr eine 8frtju ptyfo*

fopfytren, wo man immer bie ©a^e anberö bre*

ben unb rocnben, balb erroad fytn&ufegeti,

ba(o errcaö wegnehme n, unb oft bte ganje

3been;93erf nüpfung anbern muß, um fit

al$ wahr barjuftellen, unb 2Biberfprrtcfce , bic

wenigftene febr fdjeinbar ftnb , jn beben ? 9to#

biefer üKetl^obe rooüte td^ e$ auf midj nehmen,

aUee n>a$ Sacob 23b bm getrieben bat, $u

t>ertbetbigen, unb au* feinen Triften ein gan§

erträgliche p^ilofop^ifd&cö ©pftem fcerau* 311

bringen.

@ie fcrbern aber notfc mel)r t>on einem Je*

fer ber tfantiföen ©Triften. 6ie fagen am

€nbe 3brer SRecenfton

:

„SBenn man in ben ©cfyrifren eineä toafjrs

Ijeitliebenben unb tiefbenfenben SWanneS auf

einem unb bemfelben blatte mepnt offenbare

2Biberft>n1#e gefunben $u babcn, bie ein

ßinb einfcbenfbnnte; fo follte man bodb roofjl

ein wenig mietrauifcfy (gegen ftd>) roers

ben, unb aermutben, baß man etwas

tiberfeben ober miööerftanben babe

Söenn man alfo in ben ,fianttf(fcen ©cfcriften

,

auf einem unb bemfelben blatte, offenbare
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SBiberfprde&e $u fttibeti glaubt, fo muß man

j« nicbt miStrauifcfc 9*9*** £evrn Äant, (beim

tiefer ift ein wafyrbettli ebenber unb tief*

benfenber 3ttann ,) fonbern gegen f i d) f e l

b

»erben. <5 i e fcfcen ben ©runb , warum id) in

tiefem gatt eber gegen mieb alö gegen S). Staut

mi$rrauifc& femi foll, in bie SÖSabrljeitliebe

beö lefctern, unb in feinen Sieffinn. ffia*

nun bie SBabrljei tliebe betrifft, fo glaube

t$, mein Jperr , baß J£>r. $ant tytm nid)tS

»or mir t>orau6 t>at; unb in biefer £inflcbt

»erbeiefr, wenn mir offenbare ©iberfprd*
cbe in feinen ©Triften aufflogen, gegen ibtt

eben fo woblafö gegen miefc mrätranifd) femi,

unb t>or jtantä offenbaren 5BiberfpriJs

*en wenigftene* bie SKugen nietyt 3 u fd> Ii e fs

fe n. — 3n Knfefying bei £iefftnnc$ rÄume ic&

ibm gerne ben *8orjug t>or mir ein : aber ba e*

bem Sieffinn, inbem er immer weiter in bie

©aefce einjubringen, unb neue, bi$ber verborge«

ne ©genfefrafren unb ©erbältniffe an berfelben

SU entbeefen (hebt, feiert wieberfabren tarnt, bafl

er auf Einige fp in nfle geratb, unb biefe für

neue ©ableiten balt, (wot>on wir ein traurige*

SSeofoiel an bem tteffinnigen Siebte ba*
ben;) fo werbe icfc, wenn icfr offenbare 2Bi*

fcerfprue&e in Den Stantiffim ©e&riften ftnbe,

aud; gegen £. flant* Sieffinn mtötraiiifdj

femi, unb tym meinen gefunben Wenfebcu*
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ttcrftanb, mein ©rrcben m$ beutlid&ett

«Begriffen, an bie micfr bie Seibnifcifcfc

2öolfftfd)c ^Npfofopftte gewinnt l)at, unb mei*

«c , burd) ba6 Srubtttm ber üttatfyematif geübte

© d) ( u g ( r a f t entgegenfefcen. @ö ift um ben

£ieffinn etwa* ebk$ unb t>ortreflicr)e$ , wenn

er mit SeibnifcenS unb 9*ewtong gellem

«öcrftanbe unb richtiger @d>(ußfraft »ers

einiget ift: ein folget Xtefftnti bringt unjterbli«

d)t ©erfc ben>or , worin bie ©cfyrtfce ber menfety?

liefen grtcmttmfS fdr alte Wnftige ©enerationen

niebergelegt fmb. £a aber bie 9?afnr in J£er*

»orbringttng ber £eibni£e unb Die» tone febr

ftarfam i(l; fo ift e$ gut, wenn aud) »on 3eit

ju -Seit fpeculattDe ßbpfe unb große

£)iateftifer, bergleic&en Sp. $ant einer ift,

in ber pfn'lofopl)ifc&en SBelt auftreten , folften

aud? if)re ©peculationen jn weiter nic&tö bieneu,

alö ben gorfdjungäs unb 9>rtifmig$geift ju we«

efen unb ju üben , unb und ben SBeljrt beö aU

ten ©ntett, beffen man äberbriißig 31t wer«

ben anfing, wieber reefct fttylbar ju ma#en.

2Iber garnidjtgutifteS, wenn ein folc&er

fpecutatteer unb bialeftiföer tfopf iSbcr bie grof*

fen Wtimtt älterer unb neuerer Seiten erhoben

,

unb biefe berabgewrtrbiget werben ; wenn aUcö

,

wa$ er föreibt, alö ein SKeitferfHcf bewun*

bert unb gepriefen wirb; unb wenn fogar feine

3vrtl)ümmer unb 2Biberfprä#e 51t ©afjrfjeiten
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geftempelt »erben wollen» ©Ärnid&tgutijt
e$, wenn bie ©ot&aifc&e geteerte unb bie

Senatfc&e Sitteraturjeifungen, frfne t>on

jebermann mi$*erftanbene Wlofopbie,
Deutfc&lanb alt bie eitrig waf>re aufbringen

wollen : weldfreS tynen wofcl niefcr gelingen wirb.—
£a 6 i e mir am @nbe Sbrer sReeenfton $u*

gteicfc einen Start) &u geben fdjeinen
; fo will fcfr

tiefe 3&re gute ©eftnnung gegen mi# bur* foU
genben gleich gut gemeinten IRatl) erwiebern:

„ ffienn bie tor^gli^ften Wlofop&en
Deutfc&IanbS, ein <£berf>arb, ein platte
ner, ein ©arae, ein 3feimaruö, ein

e#ul$e, Orße&t ft* ber in £elm(Übt,)
ein ©eile, ein fciebemann, ein SFteiiu

fcarb, ein ©palbing, ein Wifolai,
ein Berber, unb anbere wafjr&eitlie*
benbe, fd&arffinntge, geiftr ei#e,
unb gelehrte 9)tönner, ber Äantifc&en

9>bilofop#e tyren 93et>fall aerfagen ; fo foHte

ein SKecenfcut in ber ©ot&atf#en
gelehrten Leitung, ber <i# bieder ein

©efcMfft barau* gemalt t>at, alle Uuge*

reimt&eften unb 2Öit>crforil#e biefer gtyifo«

fopfn'e }u »ertbeibigen , unb ber neuerbittg*

fogar ba$ in ganj Deutfd)lanb auägejifdjte

flantifefre gl) er ccfrt
*
), unD baö eben fo t>er*

•) Die Unjtattf>aftt$reft, ober um bie Ba$t mit
tbxem regten 9Ja&men J» nennen , bie Ungfs

Digitized by Google



34

»irrte aU tnconfequente tfantifd&e 6 ran 1 3*

ttd)t \n&ä)u§ genommen f>at *), enblidj

tcd) ein wenig mi6 traut fd> gegen bie

Äantifc&e Wfofop&ie »erben, unb \>tu

mutzen, bog erfte oijne bmldnglic&e <J>rü*

fimg angenommen Ijabe.
*'

3* bin ic.

reimtbett beä äantifcben (2 bereit*, b«t nun

enblid) auä) bie 3enatfd;e 2ttteratur s 3eu
tung, in roeldjer befanntlid) £r. Äant bitfber

nie Untedjt batte, etngefeben ; bat enbltn) einges

feben , baß jroep ^erfonen , bie fid) toecbfettveife

ben ®ebrditd) t&rer ©efa)iecbt$organe geftatten,.

baburd) ntd)t aufboren ^erfonen ju fepn, unb

baß jnufdjen gtfenfdjenfreflere» unb unebeltdjent

»eüfdjiafe ein gewaltiger Unterbiet feo. (ttO*.

?Ut. 3ett. 1799. 5Kr. 233.) €0 etwa* muß man
gegen ben Reformator ber $büofoj>bie,

ber folaje* im @rn(re behauptet bat, ieroetfenü

— tlebrigen* i\t batf Ungereimte *on berglei<be«

SSebanptungen bereit« von £. ftitolai unb an*

bern , jwar nt<bt mit einer fo erntfbaften mt*
nt , wie »on bem 3«n«if<ben Otecenfenten (ben*

quis talia fando temperet a risu!) aber gewif

eben fo grünbiitb gejeigt worben. —
•) ©. bie (Kecenfion ber nenn ©efprJcbe

jrotfeben ebnfiian SBoljf unb einem Äan»

tianer in ben ©otbatfeben gel. Jeitun;

a,cn 59. @t.
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ffl. & J^Ä&ett 6ie Stetnfjolb* gan*

ttett f>erau$gefommeneö Ceubfctyreiben an Sab a*

ter unb gic&te über ben ©lauben an
©ott gelefen ? — SBcnn eie und bocfc Sfere

SÄepuung über bie neue gicfctifc&sSReinfjolbt*

fc&e, ober, wie man fte t>ieffetd&t nä#(ten$ nen«

nenwirb, über bie gid&tifc&s 9tetnl>olbtfd)s

Xaaaterifc&e ^ilofo^ie fa$en »oKten, wo«

*on bieÄantifdfre bie 9>rop4bet>tif »arU—
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baben auf mein ®enbf*relben über Sfore

in Der ©otfcaifcben gelehrten Rettung
entbaltene SRecenjton meiner ©cftrlfr^ worin t$

Wc ftantifcbe Sebre »om gertc&tlic&ni €ibe ge«

prüft babe, burcb eine neue unb lange SRecen*

(ton geantwortet <*) , wo&on aber ber arbßte Xbdl

«Rebenfacben betrifft« Die Hauptfragen b**

ben ©te jfemltcb furj abgefrrtlget , nnb ftart

fte in* Siebt ju fe$en , nur nocb mebr terbun«

feit. «Weine fRtplif fofl furj fe»n ; unb e* bleibt

Sfbnen uberlafien , wieber eine lange fflecenfton

bagegen au ftfereiben»

6t e befcbweren (t* ober meinen £ou: ab

fein bie Jtantifrte £e(re Dom Gib, bie 6ie

•) «et p«ifd>e gelelf le gffti«! en 90» 3*

ISooi et. 4* 43-
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»ertbeibfgren , iftemporenb, man mag nun

bie einzelnen ©ä£e an jub, ober bie groben

berfpröcbe betrachten, bie aus ifjrer 3ufammen»

fteflung entfielen, bliebt nur leb, fonbern au$

anbere ©acbfunbtge unb ©abrbeit6Ilebenbe «Dtän»

ner, böben bie t>on $ant In feiner SRecbt«*

leb" aufgehellten , unb t>on 3b"en wtbeibig»

ten <5%:

bag ber Gib öberbaupt (niebt biefe ober

jene Slbe$formel) eine fuperftitlofc

(Zeremonie fe»;

baß bureb Bnjinnung be* gertcbttU

eben cjlbeö bem Surger Unrccbt

gefefcebe;

mit ber grbgten 23efrembung gelefen , »elcbe

bureb ba$ Derfebrte Stalfonneraent , reobureb

S). Äant unb 61 e biefe ©<*§e $u bewelfen

fueben, noeb wmebrt warb. 3(1 e« wog*

lieb / baebte icb , bag ein fo berubmter # unb

(roie ibn roenig(ten$ feine Slnbänger präbfclren)

fo ebrrourbiger q>bft>fopb aber einen fo

roiebtigen ©egenftanb fo leiebt (leb bitte

bepnabe gefagt,fo l ei ebt finnig) pbilofopbtre,

unb bag ein SRecenfent feine Sebre t>om <£tb bureb

ein noeb telcbtere* unb öerroirrtereS SRaifonne»

tnent t>ertbeiDige ! — £Mefc6 mein (Sef&bl bruefte

ftcb freolieb aueb in bem Xone in$, ben i$
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*le unb ba be» Söeurt&ellung Sirer 8teeen|fon

annahm*

©le fagen fn 3&rer neuen STecenfton (©
354.; bag @ie bte Aantifcfcen 3been t>om

Gib me&r fclngemorfen, unb mit unter ein

wenig bunfel angebeutet, ald befrlebU
genb äu«gefu6rt gefunben baben, JJtngewor»
fen ftnb fic frenlicb, wie fo t>feled , ma* 3br
SKelfter febreibt ; aber bunfel jtnb folgenbe

©a^e eben nfc&t:

b er (5tb üb er f)aupt beruht auf einem
Aberglauben;

bem 23urger gefcblebt Unrec&t, wenn
l&m t>on bem Hilter ein €lb ange»
fonnen wirb»

©letc&wobl Ift ber Gib jur SRec&tfr

Verwaltung un entbehrlich

SWI* bönft , blefe ©Jfce flnb an ft* fe&r Har

unb oerfl^nbUc^ ; nur ftnb fte niebt wabr, unb

fte jttmmen ntebt mit einanber über»

ein» ©ie b*ben bafcer bfe äantifge Eebre

»om (Jlbe mit 8te#r unbefrleblgenb gefun»

ben; nur litten ©le In btefem gafle fte nlc&t

»ertbelblgen foOen. 3(! eö öbrfgend einem

Wlofopfcen $u aeraew&en , tag er feine Sbeen

fiber ben Sfb, In einer SRetap^nfif ber
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tfe*tlle*re fo eingeworfen bat? unb

ia@r ft* etn foI*e* Einwerfe» mit ber «$•

rnng, bie er ber »Baftrbeit nnb bcm publicum

ftalblg i(t , »ereinigen ? —

3* babe gefagt, baß e* DrelfHgfelt fe»,

bie jroen erden etyt offrntllcb an behaupten unb

}tt oert&elblaen. &lefer Bu6brucf Incommoblrt

€>t e, unb Sie fragen trieb unter anberm, ob

leb etwa baburcb babe ju »erfleijen geben wollen,

baß Sie in Begebung auf Den @taat ju breift

gemefen, unb baß tiefer 6fe auf bie ginger

Hopfen follte. SDa* eben nlcbt. - ©eil ©le

aber bod) nun felbfl ben blefer@acbe ben ©taat

mir tag eplel bringen ; fo muß leb 3bnen fagen,

baß ber ©taat , na* meiner »Hilgen Ueberau*

gung , bie fcefugnlß bat , einen ©cbriftjteller, ber

bie obigen ^tren ©aV in einer öffentlichen Schrift,

nnb jroar In einer 8&e#t*lebre, behauptet,

jur ©erantroortnng ju jtebem Denn

wenn ein e*rift(UUer fleb bie greobelt nehmen

barf , bem ©faat offentlicb In« ©ejta)t jn fagen,

baß (eine ©efe^gebung , in einem ibrer »efrotlt*

*en qhincte, auf einem Aberglauben be»

rufte, nnb baß bnr* «ofljle&ang eine* feiner

©efefce, bem »arger Unrecbt gefgebe;

warum fofl ber €>taat nlcbt ba* Stecbt ba^en

,

einen fo^en. e*riftfWler *ur Berantwortnng *»
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jleijen? bo* wlre boch fouberbor, wenn We

6cbrlft|teUer bem Gtaat alle« fit* ©eftcfet ftta*

dn fagen, wenn fte ihm fagen Durften: „beute

©efefegebung ifl in einem öffentlichen $uncte nn#

gereimt/ fcbäbllch, ungerecht; unb ber

Staat maßte (ieju fcbweigen, unb barfte ben

©cbrlftfleller , jnmal wenn er ein öffentlicher

£ebrer ifl, nicht einmal fragen, wa* ihn *n

folgen breiten Behauptungen berechtige?

— Zf)üt ber etaat ba* nicht; fo geklebt e*

entweder au* bloßer fcoleranj, ober »eil er

ton ber ©chrtfr unb bera ©cbHfTfteUer feine 9lo#

ttj nimmt, unb vielleicht benbe «er acht et»

©ottte e* je einen ©taat geben, bem e* gleich«

gültig wäre, ob feine Bürger ben €(b für eine

aberglaublfcbe Zeremonie halten ober

nicht; ob fte glauben, baß ihnen burch »nftti«

nung bet gerichtlichen @lbe« Unrecht gefche he,

ober ob fte glauben, baß ber ©taat bfe Befugt

niß habe , in geroiffen gällen einen €lb »on tb«

nen $u forbern; fo warte ein folcher ©taat,

wenn er gleichwohl ben Gib benbehielt

te, mit ftch felbft im ©Iberforuche fron, mithin

unvernünftig hanbeln,

8luf meine Bcmerrung, baß ber Starwurf,

Aanten mWwrftanbeu in haben, ja alt unb

nbgenujt fen, at* baß er noch irgenb eine ffiirt

fttng thun tonnte, erwiebern ©ie (© 350,):
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„mag er alt fepn, wenn er nur

mabr unb bewlefen Ift Ober foll

er nld)t roab* fenn? nun fo fcabei

bie S) rn. 6(fon>ab, tttcolai, öeri

der unb mebrere anbere, (td) of»

fenbarer *8 erbrr buna en oft ber

allerbeutlicfyfien Dinge fdjulblg ge»

macbt,"

Dlefe gotgerung l|t , mit 3&rer (Jrlaubnifl

,

tia$ ben Kegeln ber Sogif , ganj unrichtig*

Um Sbnen biefe Unricfcttgfett $u jelgen, muß

lc& 3bnen wieber (wie ©ie e* nennen) Dinge

Dorbociren, bie jebermann weiß , ble aber

Sie nl#t ju wfffen fdjelnen, einen @d?ru>

pefler ml*b erdeben, beißt, ibn nlc^t re#t

*er(teben, ober mit feinen ©orten einen an*

bern ©Inn üerbtnben , al* er bamit »erbunben

%aU Da* fön nun auf $ Weierle 9 2ltt, nan*

IIA enttoeber unrotffenb unb u n t> o r feft 11$,

ober rolffentll d) unb t>orfefclt<& gegeben:

baä Untere beißt man oerbreben. ©er alfo

ben anbern überhaupt niebt mlSberftebt,

ber t>erbrebt ibn auefc nlc&t; beim bae* ©er»

breben 1(1 eine 91 rt bon «Witoerftebem ffienn

alfo f wie © 1 e in bem jmenten Salle t>orau«fej«

jen, bie #rn. 6$roab, Nicolai, ijerber

tu ( » Tanten nltfct mUber flanben b<*»

ben} fo &aben fte i&n au« nid&t oerbrebt.
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Sftre Folgerung ifl aber nocfc in einer anbern

#lnficbt unrichtig. Dem SWlöoerfteben wirb

rtJmUcb nidjt nur bnö r e #t t>er fteb en , fon»

bern au* baS gar ntcbt oerfteben entgegen»

gefejt, 2öenn alfo bfe ermahnten ©d)rlfr|teller

kanten nidjt ml $ oer (tan b e n baben ; fo

fbnnten jte tbn red?t oerftanben, ober au*

gar flicht uerftanben babem 3n benben

gdOen mögen fleb jene ©d)rlftfteller beo Sefung

ber jtantlfcfcen ©griffen oft befunben fabln ;

Aber in feinem uon benben r>drrcn fte Tanten
»erbrebn

3bre golgerung Ift affo In meftr alö einer

jjlnftcbr unrichtig. — ijt freollcb für einen

fllecenfenten . ber bte Sföine angenommen bat , ei»

«en ©cbriftfleUer belehren ju formen unb ju molr

(en, etmaS bemotbfgenb, roenn ibm eben biefer

©cbrlftfteüer ©ac&en oorboefrt, ble er niebt

gemußt, ober an ble er nfdn gebaut bat. 5IU

lein Unmiffenbe unb Unacbtfame muffen

fid) belegen unb erinnern fäffen, (te mögen nun

SRecenfenten ober ©cbrlftjtefler fewn. —
€ben fo t>iel Unrichtige« ij! In folgenber ®tet*

le 36«r Otecenfton

:

„3Benn ber töec. fagte, jeber ©lau«
be, ber mit ber Smmorallta't $u«

fammen^nge, fe» Aberglaube; fo
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$at ber 8u*bris<f ni$t gan* bte

S3e(Hmtnt&eit, wefc&e er r)itte t)a«

ben fbnnen, unb tpenn e$ auf eine

Definition angelegt gemefen »&
ie, unftreltlg ftaben mußte. Der
9tec, mennte, tote man lei$tben»

fenfann, einen auf üb erfinnltcfce

unb rellgibfe Dinge ficb bejtebew
ben Glauben, ber, wenn er »afcr

»ire, btp bera, ber §onfequent
bäc&te unb ftanbelte, ba6 Söeftre*

ben nad? einer laufern ©eflnnung
blnbern fonnte. Sin folcber ©lau*
be Ift ofjne 3»etfel Aberglaube"

Ueber biefe ©teile bewerfe i$

i.) Daß ber 6afc: jeber ©faube, ber

mit ber Smmoralftät jufammen&Angt,
ifl Aberglaube, (ein bloß unbeftimm ter,

fonbern ein ganjlicb falfc&er ift; wie t$

in meinem erfcen ©enbfcfcrelben an 6ie
hinlänglich 0C|figt ju baben glaube« ©le med)»

ten gern alle groben gebler , bie 6 i e unb 3%r

SNelfter machen, al* UnbefHmmtr)ef ten

qualiftctren ; allein baö gebt niebt überall am 3n
jeber guten Xogif werben ©ie ftnben, baß faU
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f#e tinb unbefltmmte elfte fe&r »on einan»

ber t>erf<bieben ftnb,

2.) 3nbem ©ie fagen, baß *f n Auf aber»

tfnnltcbe unb rellglbfe Dinge ficb bei

}tebenber ©laube, ber, wenn er roabr

»Jre, be» einem confequenten «Wen.

f*en ba* 23e|treben nacb einer lautern
©ejtnnung blnberte, Aberglaube fen;

machen ©le eine wiberfpr ecfeenbe Söerfnu*

pfung *on Gegriffen. Denn

§) rann ein ©laube , ( er mag |tc$ nun be«

$te$cn, auf n>a* er »lU:) wenn er wabr Ifc

unb in fo fern er waf)r i|t, bad »eflreben

nacb einer lautem (Beffnnnng nlcbt bmbern. üBfe

follre au* einn>abrer ©laube, eine wabre
«BorfteDung ton ©ort unb göttlichen Dingen

ber £auterfeit unferer ©eftnnungen nachteilig

fennf&nnen? «Hiebt bureb ba$ 2Babre, wa«
etwa am Aberglauben ftnn mag, fonbern burefc

ba« Unwabre unb 3rrige, n>ad ibm an»

liebt, 1(1 er ber guten moralifc&en ©efwnung
»a*t&elHg.

b.) ©erabe be» einem Stöenftfen, ber fetner

wahren Ufberjeugung t>on rcHgtbfen Dingen g f
mag, mitbin fonfequent banbelt, ifl bie Unt

lautcrfelt ber ©eftnnungen am wenlgflen ju be*

forgen, SBad will man ton einem SWenfcfcf«

Digitized by Google



— 12 —

weiter fotbern , al« baß fein (glaube »Ott ©ott

unb gottlic&en Dingen rcabr fe», unb baß et

bemfelben gern ä ß banble? foüte bad 21 ber»

glauben fenn?

c) ©ie geben na* © 356. ju, baß bie

Jurdjt t>or gbttllcben ©trafen n i * t a u f 21 b e »

glauben beruhe, unb baß bie fcbllmmen $ot»

gen moralffcbbofer £anblungen alSwabregbtr»

liebe ©trafen anjufeben flnb, 2Benn bem fo 1(1;

fo febe leb ni#t ein, wie ©ie ben ©a$ beflrcU

ten tbnnen , baß ber Sttenfer) unter feine Strleb«

febern , bie ® aijrbelt oor ©erlebt ju fagen , au*

bie $or(?eu*ung gbttll*er, bem Sttelneibigen bei

»orftebrnber ©trafen, ber S^oralitdt unbefefcaber,

aufnehmen fann. ©eben © l e aber blefen ©aft

ju; fo fefce ler) Wieberum ni*t ein, wie ©ie

bie Äantifcbe Stt)eorie 00m Gib , worin bie gurefrt

t>or göttlichen ©trafen für ge tifcbldmu* er»

WÄrt wirb, no* oertyeiblgen fbnnen,

5torj, 3&r a»e#er Begriff bom Hberglan»

ben td nl*t beffer al* ber er(te; benn er 1(1

,

wie ber erjle, falf*: nur baß er no* bunt»

ler unb verwirrter Ift.

9ta* ©. 356« fofl es eine offenbare Un»

wa ferkelt feyn, baß i* Sbnen bie $efraupi

mng beigelegt habe, ber €lb fe» jurffie*t*

Verwaltung unentbehrlich JDaoon (lefee
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nic&r eine ©»I6e in ber Sfteccnfton , wo bloß ber

gatt gefegt werbe, baß ber ©taat lein beffe«

red mittel »iffe alt ben Gib, um bie

2Ba&rr)ett berauS ju bringen.

Um ©ie nun, mein #err, wegen btefe* un»

gerechten ©orrourfeS, ben ©ie mir machen, au

befcfamen, will ic& bie ©teile, ouf bie ©ie ft*

berufen, au* Sbrer erffen SRecehfion »brtlic^

fcerfefcen. £afelb|t fagen © i e »);

SD l e gefe^gebenbe SBac&t barfbem
©eri#rdl)of, tn folgen gdllen, wo
er gar fein anberee Wittel fcat,

bie fflabrbeir &erau$ ju bringen,

bie «efugnlß erteilen, einen £ib
leiten ju laffen.

$ler bemetfe i$

1.) baß ©ie, um mir eine facttfcbe Um
»abrfteir ©c&ulb geben ju f&nnen, in Sbrer

neuen SRecenfton biefe ©teile abänbern, inbem

©ie ftatt ber ffiorte:

Der ©ertdjtSbof bat !n gewlffen
garten gar Pein atib er ee mittel,
bie ©abrbeit rjerauSaubringen, aU
ben Gib;

•) «ct&. M. Seit. 3. 1799. 6t. f$. 6. 49*
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tit ©orte fefcen

:

Der Staat »ei? In gewiffen %iU

leti lein befferee Wittel, ble

ffiabr&elt f>eran*aubr Ingen , all

ben fclb,

2.) Dlefe Slbanbernng i(t In Hnfebnng ber

fdnilbfgttng , ble @le mir ma*en, nl4>t* we»

ntger al* nnbebentenb, unb ffe erft&eint al* eine

©erfdlfcbung, »eil ©ie fol*e $u meinem

9la#tbelle gebraueben» Denn wenn man fagt,

ber er«at wlfle In gewiffen fein beffet

res mittel, ble ©aprbelt beran^nbrlngen , al*

ben Gib ; fo fagt man nlcbt gerabe , baß er (ober

ber ©ertd>t*bofj gar fein anbere* 9Rlttel

fcabe. <£* ttnnte no* anbere, eben fo gu»

te, (wenn glet* nlcfct beffere) Wittel geben,

bie SBabrbelt berauSjubringen.

3. ) ©enn man aber fagt:

£ag ber ©erf$t*6of in gewiffen

gÄllen gat lein anbete« UTittel

fcabe, bieffiabr&ett &erau*jnbrlw

gen ald ben @lb;

60 ifl e$ eben fo t>lel al* fagte man

:

Dag ber €lb *nr 9He*tö»er»ali

tung unentbefcrllcb fep.

Denn jur gtec&tfoerwalrmig i(l e# nnum«

gangll* nbtblg, baj ble ffiaWett t)eran«gebra*t

werbe» Da e* nnn (na* 3fr« erjien Wecen*



- 15 -

ffon) gar Fetts anbereg Littel gibt, fn

gewiflen gillen bie ©aWeft bor ®erl*t &erauS*

jubringen M ben fclb ; fo ifl (na* 3fc*er erflen

8tecenfton)ber <5lb $ur 9te*t6oer waitung

nnentbe&rli** Da* &aben ©ie jwar ntcs>t

wbrtlt*, nfd)t ben ©plben na*, aber bo*

bem ©inne na*, gan* beutli* gefagt*

2Ble f&nnen @ie mir nun ben ©orwurf ma*

*en, eine Unwabrbett gefagt $u fcaben?

SJNt weiter ©tlrnc f&nnen ©it in einem bf»

fentli*en SBlatt auftreten , unb ml* bef*uibtgen,

bag t* an* 3brer erflen Stecenfton falf* cU

tlrt, unb eine Unwaftr^eit ober ©le gefagt ba*

be, ba bo* eie e* jtnb, bie fl* felbft

falf* citiren, um mir eine ttnma&r&eit

©*ulb geben ju f&nnen , »tyrenb i* nl*t* al*

bie SBabrbeit gefagt &abe?

fifreflectiren ©le nun, mein #err, Aber 3fjr

SJenebmen, unb prüfen ©fe tf*, na* bem

Äantif*en fategorif*e» Smperattb, unpart&eoif*,

ob ©le ni*t, in Sbrer Renten dtecenfton,

enrweber lolflentlt* unb oorfcfcU*, ober bur*

eine unoer}e»bU*e 9ta*tä8fgfelt , bie 9>fU*t
ber ©abrbaf tlgf elt »erlebt babem

3* bitte no* »tele* über Sftre flUecenjton an

fagen , befonber* wenn i* ade* verworrene, mag
barin f , au* einanber iefen wollte, SHein ba*

©efagtt ifl tynlanglf*, wo nt*t ©ie, bo* \u
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ben tmpartfwifc&en unb ©aebrunbfgen Sefer jtt

überzeugen , wie t>leI 3bnen nocb fefclt , um ein

guter SReeenfent ju fepn: nomll*, 8lic&»

tlgfelt uub »eftimmtbef t tn beb 93 e»

griffen, 9tt*tigfelt Im Solgern unb

ed>lieffen,unb bona fides, wenfg|ten* © e»

nauigfeit im (Sitlren. — Seben @le roobl*

tt. ©. 3* rat&e 3bnen , tn JJufunft meine

©Triften fo lafonlfcb au recenftren, wie ofmetöngl*

ein ffiecenfent In ber allg. £itr. Geltung ge»

tfan bat •) , um weniger flogen ju geben. Da«
Urtbeil tiefe* Stecenfenten Aber meine jwe» er»

flen, ben gertcbtltcfcen <Slb betreffenbe ©Triften,

lauft barauf blnauö, bog lc& ganj auf ber £>bc r»

fUd)e bleibe, aber boeb einen gefunben unb

bellen «lief r>abe. UebrfgenS fep meine £ebre

ftom Gib im ©runbe ntcbtS al* getlfc&Mmu*.
— (geben @le, fo mug man recenftren, um
auf ber einen ©elte jtcb burefc feine Unter»

fuebung ju compromittfren , unb auf ber an»

fcmi fieb boeb bad Mnfeben ju geben, alt aber»

febe man einen €5cbrlft|teu>r , unb funne über tytt

unb feine ©cbrlft abfpreeben, Der €lb ifl

«lebt« aU getifcblftmu*» ffiarum? ba»

ton ffibrt ber fflec, feinen QJrunb an» Kant
bat es ja gefagt!
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